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Im Gespräch: Martina und Klaus Fidlschuster, Hotour Hotel Consulting, Frankfurt/M.

„Ringen um die beste Lösung“
Das Expertenpaar spricht mit
der AHGZ darüber, wie es in
Schwierigkeiten geratene Hotels
wieder auf den richtigen Weg
bringt, und was die Inhaber
dafür tun müssen, dass ein Haus
in der Erfolgsspur bleibt.

Kompetenz im Doppelpack:
Klaus und Martina Fidlschuster.

Gibt es aussichtslose Fälle?
Martina Fidlschuster: Ja, und
zwar aus unterschiedlichen Gründen: Entweder fehlt der Wille zur
Veränderung und die Einsicht in
das ökonomisch Machbare. Oder
der Renovierungsstau ist so groß,
dass eine Investition nicht mehr
amortisierbar wäre. Das trifft insbesondere auf die Standorte zu, an denen sich die Marktsituation dramatisch verändert hat.
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Sie helfen zurzeit dabei,
das einst glanzvolle Hotel
Bachmair am See wieder in die Spur
zu bringen. Was haben Sie vor?
Martina Fidlschuster: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir
die konzeptionellen Ansätze zuerst
mit den Eigentümern erörtern. Sobald die Ausrichtung steht, wie sich
das Hotel künftig am Markt positionieren wird, werden wir Sie in Abstimmung mit den Eigentümern
darüber informieren.

ten, um Raum- und Funktionspläne
für eine Neukonzeption mit einer
detaillierten Kostenschätzung unterlegen zu können ....
Martina Fidlschuster: ... die für
eine verlässliche Aussage zur Wirtschaftlichkeitsprognose
enorm
wichtig ist. Der Hotelier braucht
schließlich eine solide Grundlage
für seine Entscheidungsfindung.
Auch finanzierenden Banken muss
man im Bedarfsfall aufzeigen können, wie es mit dem Betrieb zielführend weitergehen kann.
Was sind die Voraussetzungen dafür,
dass eine von Ihnen konzeptionierte
und begleitete Neuausrichtung auch
nachhaltig erfolgreich ist.
Anzeige
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Martina Fidlschuster: Wenn
man das Know-how eines engagierten Hoteliers mit dem Wissen von
bauerfahrenen Beratern und hotelerfahrenen Bauleuten kombiniert,
kann man eine hohe Treffergenauigkeit in der Neuausrichtung des
Betriebes erreichen.
Klaus Fidlschuster: Den Erfolg,
einen bestehenden Betrieb neu zu
positionieren, erarbeitet man sich
immer gemeinsam. Gründliche
Markt- und Wettbewerbsanalysen
bilden die Basis für ein gutes, funktionierendes Konzept. Für die Umsetzung braucht man eine hohe
Budgetdisziplin, damit die Investitionen nicht aus dem Ruder laufen
und für den Betrieb braucht es eine
gute, motivierte Mannschaft.

Auf was sollten Privathoteliers bei
der Zukunftsplanung achten?
Klaus Fidlschuster: Eine langfristige Vision und ein ebenso langfristiger Businessplan sind das A und
O. Dieser beinhaltet neben den
Budgets für das operative Geschäft
und für Investitionen auch die Bildung von Cash-Rücklagen für Renovierungen. Eine Hotelimmobilie
sollte immer wie aus einem Guss
wirken, selbst wenn die Renovierungsmaßnahmen nur in kleinen
Schritten durchgeführt werden
können. Mein persönlicher Tipp:
Die Investition in einen guten Innenarchitekten, der einen über Jahre begleitet, zahlt sich locker aus.
Martina Fidlschuster: Viel reisen, sich die erfolgreichsten Wettbewerber und Leitbetriebe andernorts ansehen und durchaus mal
selbstkritisch hinterfragen, was
man sich abschauen kann. Und last
but not least: den Nachfolgern,
wenn es die eigenen Kinder sind,
die bestmögliche Ausbildung angedeihen lassen, sie ins Ausland schicken und dennoch bei großen Entscheidungen frühzeitig einbinden.
Sie können dann idealerweise die
besten Berater sein, weil sie den Innen- und den Außen-Blick haben.
Abschließend eine Frage zum deutschen Hotelmarkt. Hält der Boom an?
Martina Fidlschuster: Es spricht
derzeit vieles dafür, dass sich der
Städtetourismus weiterhin positiv
entwickelt und Deutschland als Mice-Destination weiter wächst, während der klassische Geschäftstourismus auf hohem Niveau stagniert.
Nach unseren Beobachtungen hat
die Ferienhotellerie in Deutschland
besonders große Potenziale, denn
nicht nur der Trend zu häufigeren,
kurzen Reisen ist ungebrochen.
Auch die Terrorangst hält an. Die
Hoteliers bräuchten allerdings bessere Rahmenbedingungen – allen
voran Zugang zu Fremdkapital und
Unterstützung durch ein kreativeres regionales Tourismusmarketing.
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